
Klinikverbund ist gescheitert
MEDIZIN Lahn-Dill-Kreis beharrt auf Forderung / Wetterau sucht nun neuen Interessenten

Von Jörgen Linker

WETZLAR/DILLENBURG/
BRAUNFELS Das „Gesund-
heitszentrumMittelhessen“
ist gescheitert. Der geplante
Verbund zwischen den Lahn-
Dill-Kliniken und sieben
Krankenhäusern in Wetterau
und Vogelsberg kommt nicht
zustande.
Träger der Kliniken sind

auf der einen Seite der Lahn-
Dill-Kreis, auf der anderen
der Wetteraukreis und die
Stadt Bad Nauheim. Der
Landrat aus der Wetterau
und der Bad Nauheimer Bür-
germeister kündigten am
Freitag Verhandlungen mit
anderen Interessentenan, im
Gespräch war bisher der
Hochtaunuskreis – eine Re-
aktion auf eine Entschei-
dung im Lahn-Dill-Kreis am
Abend zuvor.
Am Donnerstagabend

hatten in Wetzlar Aufsichts-
rat und Gesellschafterver-
sammlung der Lahn-Dill-
Klinken getagt. Sie berieten
über den geplanten Verbund
und beharrten weiterhin auf
einer Forderung: In den Auf-
sichtsgremien eines Ver-
bundes müssten die Vertre-
ter des Lahn-Dill-Kreises das
Letztentscheidungsrecht
haben.
Im Vertrag, den beide Sei-

ten zuvor ausgehandelt hat-
ten, steht jedoch: Es soll zwi-
schen Wetterau und Lahn-
Dill-Kreis eine Partnerschaft
auf Augenhöhe sein. Die
Gremien sollten deshalb je
zur Hälfte mit Vertretern aus
beiden Kreisen besetzt sein.
Damit sind die Kommunal-
politiker im Lahn-Dill-Kreis
aber nicht einverstanden. Sie
fordern im Falle einer Patt-
situation „eine klare Ent-
scheidungsstruktur“ und so
ein Letztentscheidungsrecht

der Lahn-Dill-Vertreter.
Schließlich solle der Lahn-
Dill-Kreis auch 62,72 Pro-
zent an der geplanten Hol-
ding haben, Wetteraukreis
und Stadt Bad Nauheim ge-
meinsam nur 37,28 Prozent.
Die Verträge sahen bei ei-
nem Patt das Vermitteln des
Regierungspräsidiums vor.
Weitere Ergebnisse der Sit-

zung am Donnerstag in
Wetzlar: Der Lahn-Dill-Kreis
bietet Verhandlungen über
einen Dreier-Klinikverbund
an. Mit Wetteraukreis sowie
dem Hochtaunuskreis und
dessen Kliniken in Usingen
und BadHomburg.

„Als es zum Schwur
kam, hat man sich
offenbar für einen
Kurswechsel
entschieden“

Gespräche über diesen
Verbund sollten aber erst
nach den Kommunalwahlen
im März 2016 geführt wer-
den, teilte LandratWolfgang
Schuster (SPD) mit. Das für
die Wetterau so wichtige
Thema „Augenhöhe“ stelle
sich in einem Verbund mit
weiteren Partnern sicherlich
anders, so Schuster.
Der Wetterauer Landrat

Joachim Arnold (SPD) und
bad Nauheims Bürgermeis-
ter Armin Häuser (CDU) ha-
ben die Ergebnisse aus dem
Lahn-Dill-Kreis zur Kenntnis
genommen. Sie werteten sie
als Absage.
Und sie erklärten am Frei-

tag in einer Pressemittei-
lung: „Wir haben von An-
fang an klar und unmissver-
ständlich gesagt, dass Ver-
handlungen nur Sinn ma-
chen, wenn eine Partner-
schaft unserer Klinikver-
bünde auf Augenhöhe um-
gesetzt wird. Dieser funda-
mentale, jedem seit Beginn
der Verhandlungen be-

kannte Standpunkt wurde
über eineinhalb Jahr lang in
den Verhandlungen auch
vondenVertreternder Lahn-
Dill-Kliniken geteilt und
niemals in Frage gestellt. Als
es zumSchwur kam,hatman
sich offenbar für einen Kurs-
wechsel entschieden.“
Arnold und Häuser wollen

nun „ohne Zeitverzug, aber
mit den Erkenntnisgewin-
nen aus den Verhandlungen
mitLahn-Dill,Gesprächemit
anderen interessanten und
interessierten kommunalen
Kliniken aufnehmen“.
In der Wetterau hatten

Kreistag sowie Stadtverord-
nete in Bad Nauheim bereits
mit jeweils deutlicher Mehr-
heit für die Gründung eines
„Gesundheitszentrum Mit-
telhessen“ gestimmt. Es soll-
te eine Dachgesellschaft, ei-
ne Holding, sein. Tochter-
gesellschaften sollten die
Lahn-Dill-Kliniken sowie die
bereits bestehende „Ge-
sundheitszentrum Wetterau
GmbH“mit ihren sieben Kli-
niken in Friedberg, Bad Nau-
heim, Gedern, Schotten und
Nidda-Bad Salzhausen sein.
Im Lahn-Dill-Kreis stand

diese Entscheidung der
Kommunalpolitiker im
Kreistag noch aus, ur-
sprünglich sollte sie im Mai
getroffen werden. Allerdings
hatte der Aufsichtsrat der
Lahn-Dill-Kliniken zwi-
schenzeitlich ein Gutachten
zur wirtschaftlichen Situati-
on der Wetterauer Kliniken
in Auftrag gegeben. Es wurde
ein Verriss, unter anderem
hieß es: Die Wetterauer Kli-
niken seien unterdurch-
schnittlich liquide. Darauf-
hin meldeten die Kreistags-
abgeordneten Bedenken an,
stellten Fragen und forder-
tenNachverhandlungen.
Im Wetteraukreis wollte

die politische Spitze nicht
länger warten. Nach andert-
halb Jahren Verhandlungen,

bereits vorliegender Verträge
und Beschlüsse der eigenen
Kommunalpolitiker hatten

sie dem Lahn-Dill-Kreis eine
Frist bis zum 30. September
gesetzt.

STANDPUNKT

Klinikverbund Mittelhessen

Ist das Scheitern
gut oder schlecht?

Es glich der Fahrt auf einer
Rüttelpiste. Nun sind die Ver-
handlungen gescheitert, aus dem
Klinikverbund zwischen Wetterau
und Lahn-Dill wird vorerst nichts.
Den Bürgern, den Patienten

dürfte das Ganze nur schwer ver-
mittelbar sein. Wie sollen sie be-
urteilen, ob das Scheitern gut
oder schlecht für sie ist? Ob ein
Klinikverbund notwendig oder
überflüssig ist? Ob sie künftig
medizinisch besser oder schlech-
ter versorgt werden? Es gibt gute
Argumente dafür und dagegen:
n Der Klinikverbund sollte Geld
sparen, wirtschaftliche Synergien
durch gemeinsamen Einkauf und
gemeinsamen Abschluss von
Verträgen bringen. Aber genügt
dafür nicht schon eine gemeinsa-
me Einkaufsgesellschaft wie bis-
lang?
n Landrat Wolfgang Schuster hat
mitgeteilt, der Verbund biete ein
jährliches Potenzial von 12,3 Mil-
lionen Euro – durch Einsparungen
bzw. Mehreinnahmen. Aber das
Gutachten, auf das sich der
Landrat beruft, ist nach Ansicht
von Finanzexperten im Kreistag
„grottenschlecht“.
n Ein anderes Gutachten bewer-
tet die finanzielle Situation der
Wetterauer Kliniken als schlecht.
Aber Lahn-Dill-Kliniken-Ge-
schäftsführer Richard Kreutzer,
hessenweit als Fachmann aner-
kannt, sieht diese Risiken durch
die Verträge abgesichert.
n Trotzdem bleibt das Unbeha-
gen bei den Kommunalpolitikern
im Lahn-Dill-Kreis, den Entschei-

dern. Sie stellen zwar fest, „dass
ein mittelhessischer Klinikver-
bund sehr sinnvoll und auch
wichtig ist“. Aber sie beharren
auf dem Letztentscheidungsrecht
in den Gremien des Klinikverbun-
des – das K.-o.-Kriterium.
n Professor Dr. Dr. Grimminger
sollte Ärztlicher Direktor des Kli-
nikverbundes werden. Er gilt als
Koryphäe. Seine Arbeit soll unter
anderem dafür sorgen, dass die
kommunalen Kliniken so gut sind,
dass sie nicht irgendwann von
privaten Klinikkonzernen ge-
schluckt werden. Aber er arbeitet
selbst auch für das privatisierte
Uniklinikum Gießen-Marburg.
Und er gilt seit Roland Kochs Zei-
ten als Strippenzieher der Lan-
desregierung für Klinikverbünde
in Hessen.
n Kliniken innerhalb des Ver-
bundes sollten medizinische
Schwerpunkte und den Patienten
Spezialisten sowie Spezialgeräte
bieten. Aber: Wo welche Schwer-
punkte gebildet werden, sollte
erst viel später beschlossen wer-
den.
Und, liebe Leserinnen und Le-

ser, wie ist nun ihr Urteil als po-
tenzieller Patient? Sind Sie für
oder gegen einen Klinikverbund?
Sind Sie von den Politikern vom
Nutzen des „Gesundheitszent-
rums Mittelhessen“ überzeugt
worden? Nein?
Ja, liebe politische Spitzen in

den Landkreisen, es ist ein
schwieriges Thema, aber es ist an
den Bürgern vorbei beraten und
entschieden worden.

Von Jörgen Linker

Optimistisch bei einer Presskonferenz zum geplanten Klinikverbund im Februar, Abbruch der Verhandlungen im September (von links): der designierte Geschäftsführer des Klinikverbun-
des, Richard Kreutzer, Lahn-Dill-LandratWolfgang Schuster,Wetterau-Landrat JoachimArnold, BadNauheims Bürgermeister Armin Häuser sowie der designierte Ärztliche Direktor des Ver-
bundes, Professor Dr. Dr. Friedrich Grimminger. (Foto: Linker)

10 000 Euro für
das Landarztnetz
EHRUNG Demografiepreis des Landes

WETZLAR/DILLENBURG Das
Landarztnetz Lahn-Dill hat
den mit 10 000 Euro dotierten
Hessischen Demografiepreis
2015 gewonnen. Ziel des
Netzes ist es, die hausärztli-
che Versorgung im Kreis
langfristig sicherzustellen.
10000Die Hessische Lan-
desregierung würdigt mit
dem Preis eine innovative
und kreative Idee, die dem
demografischen Wandel, al-
so der Überalterung der Ge-
sellschaft, entgegenwirkt. In
der Staatskanzlei in Wiesba-
den nahmen Landrat Wolf-
gang Schuster und vom
Landarztnetz dessen Ge-
schäftsführer Richard Kreut-
zer, der Kaufmännische Lei-
ter Lars Bongartz und der
Ärztliche Leiter Dr. Michael
Saar den Preis entgegen.
„Es waren hochkarätige
Projekte für den Demogra-
fiepreis nominiert, umso
größer ist die Ehre, diesen er-
halten zu haben“, sagte
Schuster. Kriterium für den
Preis war in diesem Jahr die
Zukunftsfähigkeit des länd-
lichen Raums. Aus zahlrei-
chen Bewerbungen hatte ei-
ne Fachjury sechs Projekte
aus den Kategorien Fach-
kräftesicherung, Grundver-
sorgung und Jugend ausge-
wählt.
„Mit dem Landarztnetz

Lahn-Dill verfolgen wir das
Ziel, die hausärztliche Ver-
sorgung im ländlichen Be-
reich sicherzustellen“, er-
klärte Kreutzer. „Der demo-
grafische Wandel macht
auch vor den Hausärzten
nicht halt. Viele Ärzte su-
chen mittlerweile leider ver-
geblich nach einem Nach-
folger“. Das Landarztnetz
würde dann aktiv, wenn ein
Arzt trotz intensiver Suche
keinen Nachfolger findet
und die niedergelassenen
Ärzte in der Umgebungwün-
schen, dass der Praxisstand-
ort aufrechterhaltenwird.

Defizite im vor allem im
nördlichen Kreis

„Vor allem der nördliche
Lahn-Dill-Kreis ist bereits
heute hausärztlich unter-
versorgt. Bis 2020 werden
viele der rund 180 Hausärzte
im Kreis ihre Praxis aus Al-
tersgründen abgeben“, ver-
deutlichte Dr. Saar.
Die Landarztnetz Lahn-

Dill GmbH hat drei Stand-
orte mit 20 Angestellten.
„Wir möchten dazu beizu-
tragen, Patienten wohnort-
nah zu versorgen und jun-
genÄrztinnen undÄrzten ei-
ne risikoarme Möglichkeit
bieten, das Landarztleben
kennenzulernen.“ Interes-
sierte finden unter
www.landarztnetz.de Kon-
taktmöglichkeiten. (red)

Freuen sich, dass das Landarztnetz den Hessischen Demografiepreis 2015
gewonnen hat (v. l.): Richard Kreutzer und Bernhard Wegner vom Land-
arztnetz, Landrat Wolfgang Schuster, Moderator Willi Weitzel, Axel Win-
termeyer (Chef der Hessischen Staatskanzlei) sowie Dr. Michael Saar,
Lars Bongartz und Jutta Klein vom Landarztnetz. (Foto: privat)

Angebot für Lenste beträgt
jetzt 1,4 Millionen Euro
KOMMUNALPOLITIK Kreistag beschließt am Montag

WETZLAR/DILLENBURG/
HAIGER/HERBORN Das
Kaufangebot für das Jugend-
zeltlager Lenste ist um
100 000 Euro auf 1,4 Millio-
nen Euro erhöht worden.

Das hat Landrat Wolfgang
Schuster (SPD) am Donners-
tag in der Sitzung des Kreis-
Finanzausschusses in Wetz-
lar mitgeteilt. Bieter sei nach
wie vor die VR Bank Bad Sal-
zungen Schmalkalden.
Das Jugendzeltlager an der
OstseegehörtdemLahn-Dill-
Kreis, er hat es aber im Ok-
tober 2013 geschlossen, um

Geld zu sparen, und seitdem
einen Käufer gesucht. Über
dasKaufangebotderBankaus
Thüringen entscheidet der
Kreistag in seiner Sitzung am
Montag (ab 13.30 Uhr im
Kreishaus inWetzlar), der Fi-
nanzausschuss hat bereits
Zustimmung signalisiert.
Laut Schuster will die Bank
das Lager von einer Toch-
tergesellschaft betreiben las-
sen und daraus eine Sport-
Freizeit-, Fortbildungs- so-
wie Erholungseinrichtung
machen. Auch Vereine,
Gruppen und Schulen aus
dem Lahn-Dill-Kreis könn-
ten die Einrichtung dann
nutzen. (jli)
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